
Aus der II. Medizinischen Klinik der Universität in Berlin.
(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Kraus.)

Zur funktionellen Darmdiagnostik.1)
Von Priv.-Doz. Dr. Theodor Brugsch, Assistent der Klinik.

M. H. ! Die Darmverdauung im engeren Wortsinne setzt
sich aus mehren Faktoren zusammen. Es beteiligen sich daran
die Galle, der Pankreassaft, der Dünndarmsaft, weiter ist der
Durchtritt des Chymus durch die Darmwand selbst wichtig,
und schließlich müssen wir auch die Motilität der Darmwan dung
als einen wesentlichen Faktor der Verdauung ansehen. Sie
sehen also, daß das, was wir Darmverdauung im engeren Wort-
Sinn nennen, aus einer Summe von Faktoren besteht, von
deren organischem Zusammenspiel der Endeffekt der Verdauung
abhängig ist.

Wir beurteilen im allgemeinen in der Darmdiagnostik nur
den Endeffekt der Verdauung, und zwar insofern in negativer
Weise, als wir gewöhnlich nur die Faeces untersuchen, d. h.
von dem Körper nicht resorbierte Bestandteile der Nahrung,
vermischt mit den Sekretresten der Verdauungsdriisen und
den Bakterien. In welcher Weise aber sich der Verdauungs-
vorgang abgespielt hat, wie speziell sich der eine bzw. der
andere Darniabschnitt bei der Verdauung benommen hat, ob
eventuell die Minderleistung eines Darmabschnittes durch
Mehrleistung eines anderen sich kompensiert hat, das, meine
Herren, zu ergründen, ist die Kunst der funktionellen Darm-
diagnostik. Sie muß daher ihre Aufgabe im allgemeinen sehen
in der Frage, ob die Ausnutzung der Nahrung unter
normalen Verhältnissen gut ist, eventuell ob die
Ausnutzung der Nahrung unter erhöhten Ansprüchen noch
gut ist, und im speziellen, wie bei pathologischer bzw.
normaler Ausnutzung der Nahrung die Funktion der
einzelnen Verdauungsabschnitte, Galle, Pankreas, Dünn-
darm, sich gestaltet, mit andern Worten, worin sich Störun-
gen dieser dokumentieren.

Was den ersten Punkt unserer Fragen anbetrifft, so Ist
hier die funktionelle Diagnostik in exakter Weise gegeben
durch den Ausnutzungsversuch: Wir geben eine chemisch hin-
sichtlich Stickstoff, Fett, Kohlehydrate analysierte Kost und be-
stimmen die Ausscheidung durch die Faeces, nachdem man
natürlich den Kot durch Verabreichung von 2 Pulvern von
0,3 g Carmin per os zu Beginn und zum Schlusse der Unter-
suchung abgegrenzt hat. Wir pflegen in der Klinik den
Kranken 2 bis 3 Tage hindurch meist

2 1 Milch,
50 g Butter,

100-200 g Weißbrot
zu verabreichen; diese Kost hat den Vorteil der leichten Analy-
sierbarkeit, zweitens läßt sich die Fettmenge beliebig erweitern,
und drittens kann man den Stickstoffwert durch Zulage fett-
freien Rindfleisches (geschabt, zerhackt oder in gekochter Form)
beliebig erweitern.

Wir vergleichen nunmehr die Stickstoffverluste, Fettverluste
und KH-Verluste der Faeces mit den Einnahmen; die Bilanz
stellt dann die Resorption sgröße vor. Derartige Analysen geben
uns in der Tat einwandfreie Zahlen über den tatsächlichen
Umfang der Verdauung, als dessen Endziel wir doch die Auf-
saugung, die Resorption der Nahrung ansehen müssen.

Nun, meine Herren, bei normalen Individuen pflegt von der
Kost, die wir ihnen hier proponiert haben, meist nicht mehr

1) Vortrag, gehalten im Verein für Innere Medizin und Kinderheilkunde in
Berlin am 1. November 1909. (Vgl. die Diekussion Seite 2324.)
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als 5-6 0/ N., nicht mehr wie 10 O/ Fett und so gut wie kein
Kohiehydrat zu Verlust zu gehen. Gibt man allzugroße Fett-
mengen, über 200 g. oder zu große Fleischmengen, so können
diese Werte prozentisoh sich natürlich erhöhen, aber auch
dann sind die Verluste an Nahrungsresten durch die Faeces
nicht allzu groß.

In praxi stehen der Durchführung solcher Ausnutzungsver-
suche zu funktionell diagnostisehen Zwecken natürlich Schwierig-
keiten entgegen ; Schwierigkeiten technischer Art, Schwierig-
keiten der Analyse. Die Praxis behilft sich hier mit der mikro-
skopischen Diagnostik und schließt aus dem vermehrten Auf-
treten von unverdauten Muskelfasern auf verschlechterte Ei-
weißresorption, aus dem Auftreten von Fettsöuren und Seifen-
nadeln auf verschlechterte Fettausnutzung, aus dem Auf-
treten von mit Jod färbbaren Stärkekörnern auf verschlechterte
Kohlehydratausnutzung. Zu diesem Behufe hat Schmidt
auch seine im wesentlichen aus Milch, Weißbrot, Hafermehi,
Kartoffeln, Rindfleisch bestehende Probekost ausgebaut. Sie
läßt sich natürlich durch jede andere bekannte Kost ersetzen.
M. H. ! Ich bin weit davon entfernt, den hohen semiologischen
Wert derartiger mikroskopischer Faecesuntersuchungen , die
wir auch selbst üben, zu verkennen, geben sie doch Kenntnis
über das Auftreten pathologischer Beimengungen seitens der
Darmwand, z. B. Schleim, Epithelien, Eiter etc., nur, meine
Herren, kann uns die mikroskopische Faccesdiagnostik allein
nie und nimmer quantitative Aufschlüsse fiber die Ausnutzung
der Nahrung bringen. Das Gleiche gilt auch für dio Verhält-
fisse beim Säugling.

Nur da, wo die Resorption der Nahrung gut ist, mag
die einfache mikroskopische Untersuchung der Faeces aus-
reichen, da, wo sich durch die mikroskopische Untersuchung
Resorptionsstörungen für Eiweiß und Fett zeigen, ist der ex-
akte Ausnutzungsversuch am Platze.

Resorptionsstörungen können nun, meine Herrn, auftreten
bei Erkrankungen der Leber, der Gallenwege, bei Pankreas-
und Darmerkrankungen. Magenerkrankungen führen nur dann
zu Resorptionsstörungen, wenn die Erkrankung über den Pylorus
nach abwärts reicht.

Es fragt sich nun: inwieweit lassen sich die Re-
sorptionsstörungen für eine funktionell- topische
Diagnostik verwenden? Die Beantwortung dieser Frage Ist
schwierig: können doch sowohl bei Gallen-, Pankreas-, Dünn-
darmerkrankungen gleichsinnige Störungen, z. B. der Resorption
des Fettes, entstehen. Die Erfahrungen am Tierexperiment und
die Erfahrungen an der Klinik haben uns gelehrt, daß das Fehlen
der Galle im Darm durch Abschluß des Choledochus die Fett-
resorption so herabsetzt, daß wir Fettverluste bis zu 40 /O haben,
Stickstoffverluste hingegen meist nicht mehr als 11 0/e. ist ex-
perimentell das Pankreas beim Tier entfernt, so wird Fett gar-
nicht, Stickstoff bis etwa 44 ausgenutzt, 66 O/ gehen zu Ver-
lust. Unterbindet man einem Hunde die Pankreasgänge, sodaß
kein Pankreassekret in den Darm gelangen kann, so treten
erst dann Resorptionsstörungen auf, wenn es zu völliger Atrophie
der Drüse gekommen ist.1)

Sie sehen also schon daraus, meine Herren, daß es nicht
wie bei der Galle - das unmittelbare Fehlen des Drüsen-

sekretes im Darme ist, was beim Pankreas zur Resorptions-
störung führt, sondern das Fehlen des Pankreas selbst. Aus
klinischen Untersuchungen am Menschen hat man ganz gleich-
sinnig feststellen können, daß es beim einfachen Verschluß
des Pankreasausführungsganges nicht zu Resorptionsstörungen
oder nur vorübergehend dazu kommt, sondern erst dann, wenn
die Druso völlig degeneriert ist, oder wenn ein Abszeß vorliegt,
oder Degeneration durch Karzinom eingetreten ist. Man findet
dann den sogenannten Fettstuhl und die Azetorrhoe. Gewöhn-
lich trifft man Fettverluste bis zu 60 0/0 und Stickstoffverluste
bis zu 20 0/0 an.2)

Es kann sich aber eine Pankreaserkrankung dadurch
komplizieren, daß gleichzeitig, wenn die Erkrankung sich im
Kopfteile der Drüse abspielt, der Choledochus abgeknickt wird,
z.B. durch ein Karzinom; in solchen Fällen haben wir es mit

I) cl. Bru g ach, Experimentelle Beitrsge zur funktionellen Darmdiagnostlk.
Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie, Bd. 6.

2) B r u g s c h, 1. c. und Zeitschrift für klinische Medizin, Bd. 56.

hochgradigen Fettresorptionsstörungen (zu 60 bis 80 0/ Fett-
verlusten) und 30 und mehr N-Verlusten mit den Faeces zu
tun In gleicher Weise wie der Abschluß der Galle und
Pankreaserkrankungen können weiter auch Darmerkrankungen
Resorptionsstörungen hervorrufen, so z. B. Motilitätsstörungen
des Darmes bei Darmneurosen, ferner Amyloid der Darmwand,
die Darmatrophie; ja auch Stauungszustände der Pfortader, z. B.
bei Leberzirrhose, können zu Resorptionsstörungen führen.

Kann man nun aus den absoluten Zahlen der Re-
sorptionsstörungen allein auf den Sitz des funktionel-
len Defekts schließen und kann man ferner aus den
günstigen Resorptionszahlen die funktionelle Minder-
leistung eines Organs ausschließen?

Die letzte Frage kann man unbedingt mit nein beantworten;
ich erwähnte Ihnen schon, daß man beim Tiere sämtliche Pan-
kreasgänge unterbinden kann, ohne daß es zu Resorptions-
Störungen kommt, und daß beim Menschen klinisch gleichsinnige
Beobachtungen zu machen sind. Hier muß also Magen, Galle,
Dünndarmsaft zusammen den funktionellen Defekt anstandslos
ausgleichen. Was nun die erste Frage anbetrifft, so kann
man in der Tat in manchen Fällen )ediglich aus dem Grade
der Resorptionsstörungen auf den Sitz der Erkrankung schließen.

Wenn beispielsweise bei fehlendem Ikterus über 50 O/ Fett-
verluste durch die Faeces vorhanden sind, dann spricht das für
Pankreaserkrankungen, erst recht, wennDarmamyloid und Darm-
tuberkulose auszuschließen sind. Besteht indessen Ikterus, so
kann bei niedrigen Verlusten von Fett und Stickstoff durch die
Faeces ein gutartiger Verschluß des Hauptausfiihrungsganges
des Pankreas immer noch nicht ausgeschlossen werden. Sehr
hohe Fettverluste sprechen allerdings für eine Beteiligung des
Pankreas.

Es besteht also im ganzen doch eine gewisse diagnostische
Unsicherheit, wenn man sich lediglich auf den Grad der Resorp.
tionsstörung verläßt; man wird daher gezwungen, diagnostisch
nach Möglichkeit auch den intermediären Ablauf des Ver-
dauungsprozesses heranzuziehen . Sie wissen, meine Herren,
daß der Aufsaugung der Nahrung die Proteolyse, d. h. die Auf-
spaltung des Eiweißes, vorangeht, ferner die Lipolyse (die Auf-
spaltung des Fettes) und die Amylolyse. Das Pepsin baut das
Eiweiß bis zu Peptonen ab, das Trypsin des Pankreas bis zu
Peptiden und Aminosäuren. Das Erepsin des Dünndarms
greift die weiter abgebauten Produkte, Peptone bzw. Peptide
an, nicht indessen gemines Eiweiß. Fettspaltende Fermente
besitzt nicht nur das Pankreas, sondern auch der Darm
bzw. der Darmsaft, und amylolytische Fermente findet man
nicht nul' im Speichel und Pankreassekret, sondern auch in
der Darmwand.

Spezifischsind daher nur das Pepsin für den Magen, das
Trypsin für das Pankreas und das Erepsin für die Darm-
wand. Es kommt übrigens noch eine Reihe anderer Fermente
in Betracht, die noch diagnostisch wichtig für die Darmfunktion
werden können, so die Nuklease, ein Nukl&insäure spaltendes
Ferment des Darmes, ferner die Rohrzucker spaltende Inver-
tase, ferner die Malzzucker spaltende Maltase. Das Einfachste
in der cliagnostischen Darmfunktionsprüfung wäre daher, daß
man im allgemeinen solche Substanzen bzw. Körper verfüttert,
die nur von dem einen spezifischen Ferment angegriffen wer-
den können, und daß man auf diese ungespaltenen Körper in
den Faeces fahndet. In diesem Sinne ist die Sahlische Glutoid-
probe und die Schmidt sche Säckehenprobe entstanden.

Was zunächst die Glutoidreaktion anbelangt, so beruht
sie im Prinzip darauf, daß mit Formaldehyd gehärtete Gelatine
angeblich nur von Trypsin angegriffen wird; das trifft nun
keineswegs zu. Entweder nämlich härtet man Gelatine mit
Formaldehyd zu stark: dann ist sie überhaupt nicht peptisch
oder tryptisch angreifbar, oder man härtet zu schwach, dann
wird sie auch vom Pepsin angegriffen. Und daran scheitert
im allgemeinen die Verwendung der Glutoidkapseln (die mit
einem Indikator, z. B. Salizylsäure, gefüllt sind).

Sc mid t s Säckchenprobe basiert darauf, daß angeblich die
Kerne der Muskelfasern nur vom Pankreassaft angegriffen
werden, nicht vom Magen- oder Darmsaft. Schmidt gibt kleine
Muske1stückchenvon 0,2-0,5 cm Länge in Gazebeutelchen und
sucht sie in den Faeces wieder auf. Gelingt es, in den mit
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Paraffin gehärteten, geschnittenen und gefärbten Präparaten
der aus den Faeces wiedergewonnenen Muskelsttickohen Kerne
an den Muskelfasern nachzuweisen, so spricht das angeblich
für Fehlen des Trypsins, also für sekretorische Insuffizienz des
Pankreas. Das trifft indessen in dieser engen Fassung nicht
zu, da man direkt nachweisen kann, daß auch schon lediglich
in den Magen eingebrachte Muskelstückchen nach einigen Stun-
den vollkommen ohne Kerne waren, wie Versuche an unserer
Klinik von Hesse lehren. Der Magensaft allein vermag also im
Sinne Ad. Schmidts die Kerne zumVerschwinden zu bringen.
Es ist also auch kein Wunder, daß man nach Erfahrungen an
unserer Klinik mitunter bei Achylia gastrica eine positive
Kernprobe antrifft, obwohl man Trypsin mit Sicherheit im Darm
nachweisen kann.

Gegenüber den Ausführungen von Ad. Schmidt gegen mich
in der Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie, Bd. 6,
S. 263, möchte ich mir hier einige Bemerkungen gestatten. Die
Schmidtsche Sackehenprobe ist als positiv zu bezeichnen, wenn man
in den Faeces an den Beutel-Fleischstückchen mikroskopisch, und
zwar an den Muskelfasern, die Kerne wiederfindet , als negativ,
wenn man sie nicht wiederfindet. Nun liegen aber die Kerne
unter der Sarkolemmhülle in den Muskelfasern. Sowie der Magen-
saft auf die Muskelhühle einwirkt, fallen bei einiger Verdauung
die Kerne mechanisch fort: sie verschwinden. Das gibt nun schon
eine negative Säckchenprobe und braucht mit einer K e r n y e r d au u n g
noch nichts zu tun zu haben; man mag die Kerne noch irgendwie
und wo wiederfinden, nur liegen sie nicht mehr an Ort und Stelle,
und das ist doch das Wesentlichste an der Probe. Man
kann iibrigens aus der Farbbarkeit eines Kernes nicht auf den Grad
der Verdauung desselben schließen, denn die Färbbarkeit des Kern-
eiweißes, in specie der Nukleoprotede mit basischen Farbstoffen,
beruht auf der Anwesenheit der Nukleïnsäure; so lange diese noch
nicht gespalten ist (und eine Nuklease hat ja nur der Darm), solange
wird, sofern die Nukleoprotelde nicht völlig gelöst sind, der
Kern noch färberisch darstellbar sein. Ich halte es daher nicht für
erlaubt, aus dem färberischen Verhalten des Kernes Rückschlüsse
auf den Grad seiner Verdauung zu ziehen. Daß im übrigen der
Magensaft Nukleoproteïde löst, steht über allem Zweifel.

Eine positive Schmidtsche Probe spricht daher meines Erachtens
nur für Herabsetzung der Proteolyse im allgemeinen und würde nur
bei Achylia gastrica eventuell als spezifisch für Fehlen eines tryp-
tischen Fermentes gelten können, und trotzdem versagt sie hier mit-
unter auch. Daß man bei Pankreaserkrankungen häufiger eine posi-
tive Probe antrifft, liegt eben an der Herabsetzung der gesamten
Proteolyse, wofür ich übrigens im Tierexperiment (mit Pletnew)
Analoga gefunden habe.

Sie sehen also, meine Herren, daß auf die beiden Proben
in der Klinik kein absoluter Verlaß ist; wir brauchen indessen
heute auch derartige Proben nicht, da wir in die Lage gesetzt
sind, direkt das Trypsin nachweisen zu können; und zwar kann
man das sowohl im Magensaft wie in den Faeces. Ich brauche
hier nur an die von Boldireff hervorgehobene Tatsache zu
erinnern, daß nach Eingabe von Oel in den Magen, oder bei
nüchternem Magen bzw. bei Reizung des Pyloius mit Salz-
säure, also auch bei Hyperazidität, ein Gemisch von Galle,
Darmsaft, Pankreassaft in den Magen tritt und daß man auf
diese Weise aus dem Mageninhalt ein tryptisehes Ferment
nachweisen kann. M. H.! Nach unseren Erfahrungen kann
man in sehr vielen Fällen ein tryptisehes Ferment schon im
Probefrühstäck nachweisen, ohne daß man zum Oelfrühsttick
zu greifen braucht. Weit sicherer aber als in dem Magensaft
läßt sich das tryptisehe Ferment in den Faeces nachweisen.
In jedem Stuhlextrakt mit 1 °/00iger Sodalösung läßt
sich ein tryptisohes Ferment nachweisen, sofern das
Pankreas funktioniert, sodaß man bei wiederholt ange-
stelltem negativen Resultat auf das Fehlen von Pankreass aft
schließen kann. Wir verwenden zum Nachweis des tryptischen
Fermentes die Ful d sehe Kaseinmethode.

Wir extrahieren gewöhnlich den Stuhl mit 1 O/ iger Sodalösung
im Verhältnis von 1 10 und filtrieren. Vom Filtrat bringen wir in
Eprouvetten je 1,0, 0,7, 0,5, 0,3, 0,1, eventuell noch höhere Ver-
dünnungen zu je 2 ccm einer 1 °/00igen Kaseinlösung, in 1 /00iger
Sodalösung gelöst. Lasse die Probe, mit Chloroform versetzt und
durchgeschüttelt, 24 Stunden im Brutschrank und versetze dann
mit etwa sieben Tropfen einer Mischung von fünf Essigsäure,
45 Alkohol, 50 Wasser. Wo Kasein verdaut ist, gibt es keine
Trübung oder Fällung, ein unverdautes Kasein gibt Fsllung, die teil-
weise Verdauung Trübung. Wir haben in unserem Laboratorium (die
Versuche wurden durch Dr. Werzberg und Dr. Hirayama aus-

geführt) stets in normalem Stuhl Trypsin nachweisen können, und zwar
in erheblicheren Mengen. (Meist verdauen 0,1 eines 10%igen Kot-
extraktes 2 ccm Kaseinlösung schon in 24 Stunden.)

Im Fieber sinkt die Trypsinmenge im Stuhl nur wenig
(Hirayama), nur im diarrhoischen Stuhl ist sie meist deutlicher
vermindert (Hirayama); ich halte es deshalb auch ganz für un-
angebracht, vorher ein Abführmittel zu geben. Der normale, mög-
liehst ohne Kunstmittel abgesetzte Stuhl ist der geeignetste zur
Untersuchung. Auch eine besondere Fleischmahizeit zu geben, ist
ganz überflüssig.

Eine Gefahr, daß das Kasein auch durch Erepsin verdaut wird,
liegt bei dieser Versuchsanordnung nicht vor. Die Anstellung des
Versuches mit Glycyl-1-Thyrosin in den Faeces bietet gegenüber
dem Kasein keinen Vorteil; nur beim Magensaft erscheint mir die
\Terwendung des Glycyl-l-Thyrosins vorteilhafter wegen etwaiger
Verwechselungen mit dem Ferment der Brunnerschen Drüsen.

Sie sehen also, meine Herren, daß wir bei einer vor-
handenen Resorptionsstörung aus der Anwesenheit
von Trypsin oder aus dem Fehlen die Diagnostik
einer Pankreaserkrankung wesentlich stützen kön-
nen. Allerdings müssen wir hervorheben, daß beispiels-
weise bei einem Pankreaskarzinom (z. B. im Schwanzteil
der Drüse) trotz Resorptionsstörungen ein Trypsinbefund mög-
lich wäre, was mir jedoch wenig wahrscheinlich ist. Es
spricht ein positiver Trypsinbefund im wesentlichen ja nur
für Offensein eines Pankreasganges, schließlich indessen
auch für gutes oder schlechtes Funktionieren der Drüse und
damit für eventuelle Erkrankung. Insofern wird auch schon
das Auffinden nur sehr geringer Trypsinmengen in den Faeces
diagnostisch wichtig. Diagnostisch entscheidend wird aber
derTrypsinnachweis in denFaeces in erster Linie dann, wenn
es sich um den Nachweis eines gutartigen Abschlusses des
Pankreassaftes vom Darme handelt, oder beim Ikterus, um eine
Mitbeteiligung des Pankreas auszuschließen. Auch zur Diffe-
rentialdiagnose zwischen den Pankreas- und den Darmresorp-
tionsstörungen ist der Trypsinnachweis heranzuziehen.

Früher hat man die mangelnde Fettspaltung als ein
Symptom einer Pankreaserkrankung angesehen. Sie wissen,
meine Herren, daß das Kotfett zu etwa 1/3 ungespalten, zu 2/3
in Fettsäure gespalten sieh zeigt. Ein Teil dieser Fettsäure ist
durch das Kotalkali zu Seifen gebunden. Verschlechterte Fett-
spaltung kann aber diagnostisch nur dann eine Bedeutung
haben, wenn irgend welche nennenswerten Fettresorptions-
störungen vorhanden sind. Da, wo die Fettausnutzung
gut ist, spielt es gar keine Rolle, ob die paar Gramm
Kotlett gespalten sind, oder nicht. Nun, meine Herren, ich
habe bei Pankreaskarzinom meist gute Fettspaltung gefunden,
das ist auch kein Wunder, da vikariierend der Dünndarm die
Spaltung übernimmt. Man kann also aus der Feststellung
einer günstigen Fettspaltung etwa keineswegs eine Pankreas-
erkrankung ausschließen. Ich habe viel eher den Eindruck,
daß gerade Diinndarmerkrankungen zusammen mit Erkrankun-
gen des Pankreas die sogenannte Verminderung der Fettspal-
tung zuwege bringen.

Ich möchte übrigens darauf aufmerksam machen, daß
wir auch in den Faeces ein lipolytisches Ferment nach-
weisen können, aus dem sich indessen bis jetzt noch keine
bestimmten Schlüsse haben ziehen lassen. Was nun den
Dünndarm anbetrifft, so erscheint mir für die funktionelle
Diagnostik hier die Nuklease spezifisch, d. h. das Nuklein-
säure spaltende Ferment. Dazu muß man indessen das
betreffende Individuum auf purinfreie Diät setzen, die endo-
genen Harnsäurewerte feststellen, dann eine bestimmte Menge
Nukleïnsäure verfüttern und nun die exogene Harnsäureaus-
scheidungskurve verfolgen. Sie wird sich hier verlangsamt und
niedrig dokumentieren wie bei der Gicht. Gerade bei Fällen
von Achylia gastrica mit Resorptionsstörungen habe ich mit
A dna n1) derartige Beobachtungen machen können und daraus
entnommen, daß bei Achylia gastrica eine funktionelle Pankreas-
achylie im allgemeinen für etwaige Resorptionsstörungen nicht
verantwortlich zu machen ist, sondern eine funktionelle (even-
tuell sogar anatomische) Erkrankung der Darmwand. Neben
der indirekten Prüfung auf die Nuklease können wir differential-
diagnostisch noch den Nachweis von weiteren Dünndarm-

1) B r u g s cli und A dnan, Zur Frage dec Achylia gastrica. Cliarit&Annalen 1909.
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fermenten in den Faeces zu führen suchen, wie die Maltase
und Invertase. Deren Spaltung durch Faecesextrakt kann man
zweckmäßig durch das die Dextrose noch in Spuren anzeigende
Barfoedsche Reagens führen. Diese Versuche sind von uns
noch nicht abgeschlossen.1) Sie sehen also, meine Herren, wir
können die Sekretionssthrungen einzelner funktioneller Darm-
abschnitte auf direkte und indirekte Weise diagnostisch er-
gründen, und in Verbindung mit der Feststellung der Resorp-
tion gelingt es uns in den meisten Fällen, eine exakte funk-
tionelle Diagnose zu stellen. Selbstverständlich sind derartige
Untersuchungen schwierig und zeitraubend, und so Ist es auch
kein Wunder, wenn die Praxis nach einfachen diagnostischen
Hiismittein zur Darmdiagnostik sucht : Gallenstörungen do-
kumentieren sich ja durch den Ikterus und im Auftreten von
Gallenfarbstoff im Urin ; hutte man ein einfaches Mittel, um eine
Pankreaserkrankung zu diagnostizieren, so hätte man in der
Trias GaIle-Pankreas-Dünndarm die zweite und damit auch die
dritte Unbekannte. In diesem Sinne hat Majo-Robson bei
Cammidge eine Probe auf Pankreaserkrankungen bestellt, die
Cammidge auch gelöst zu haben glaubt: die sogenannte Cam-
midge-Reaktion. Das Prinzip der Reaktion ist kurz folgendes:
Der Ham, der vorher zucker- und eiweißfrei sein soll, wird mit
Salzsäure aufgeschlossen, dann mit Bleikarbonat in der Kälte
neutralisiert, das Bleichiorid abfiltriert und im Filtrat durch
Phenylhydrazin in bekannter Weise ein Osazon gewonnen.

Cammidge ging seinerzeit von der Ansicht aus, daß bei
den Pankreaserkrankungen infolge der austretenden Lipase
in den Fettgewebsnekrosen Fett gespalten und das Glyzerin
resorbiert werde, dann in den Ham übergehe und dabei durch
Kochen mit Salzsäure eine Glyzerose entstehe, welche durch
die Cam mid g e - Reaktion als Phenylosazon sieh nachweisen
lasse. Es hat sieh aber bald gezeigt, daß ein Zusatz von
Glyzerin zum Ham niemals eine positive Reaktion ergibt.
Später ist auch Cammidge von seiner Ansicht zurück-
gekommen und hat behauptet, daß man mit seiner Reaktion
eine aus den Nukleoproteiden des zerstörten Pankreas frei-
werdende Pentosa nachweise. Er hat seine Reaktion noch
erweitert in eine Reaktion B, wobei der Ham vorher durch
Sublimat gefällt wird, und schließlich in eine Reaktion C (die
die beiden anderen Reaktionen gewissermaßen umfasse). Bei
der sogenannten C-Reaktion wird der Ham einfach mit Salz-
säure aufgeschlossen und dann mit dreibasischem Bleiazetat
gefällt, im übrigen in gleicher Weise wie bei den anderen
verfahren. Macht man nun ganz sine ira et studio die Reaktion,
so stellt sich heraus, daß mindestens in 60 0/0 von ganz will-
kürlich gegriffenen Fällen die positive Reaktion zu erzielen ist
(Oguro, Untersuchungen an unserer Klinik). Wenn man bei
60 0/ von Gesunden und Kranken ohne weiteres eine Pankreas-
erkrankung annehmen will, so ist ja das Sache des Einzelnen.
Bei den positiven Pankreaserkrankungen versagt indessen auch
die Reaktion sehr oft. Wenn Sie nun forschen, um was es sich
bei dieser Reaktion eigentlich handelt, so zeigt es sich, daß
z. B. Saccharose, d. h. der ganz gewöhnliche Rohrzucker, die
Reaktion gibt, daß Spuren von Dextrose, die Sie nicht haben
vergären können, die Reaktion positiv machen, ja, daß aller mög-
licher Zucker, Polysaccharid und Disaceharid in kleinen Mengen
eine positive Reaktion gibt. Eine derartige Reaktion als funktio-
nelle Pankreasreaktion ansehen zu wollen, ist doch etwas gewagt.
Ich glüube also, man kann ganz einwandfrei sagen, die Reak-
tion taugt nichts, man sollte sie in dem Sinne von Cammidge
absolut aus der funktionellen Pankreasdiagnostik streichen.

1) Mit dem diastatisehen Ferment, dessen Nachweis in den nor-
malen Faeces schon stark wechselt, ist nicht viel diagnostisch an-
anfangen.
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